
Entlastungs- und Erholungsferien
für Demenzerkrankte

und deren Angehörigen

Alltag raus – Entspannung rein…
…gemeinsam mit DEMENZ

auf Urlaub sein…

Tiergestützte Therapie mit Pferden

Auch wenn die Gedächtnisleistungen von 
Menschen mit Demenz zunehmend abnehmen 
und sie uns ihr Verhalten nicht mehr erklären 
können bleiben sie auf der emotionalen und 
non-verbalen Ebene für uns erreichbar. Sie 
haben das Bedürfnis nach Zuwendung, Liebe, 
Beschäftigung, Anerkennung und Trost.

Zwischen Demenzerkrankten und ihren 
Angehörigen, sowie dem Betreuungsteam, 
kann es bei zunehmender Erkrankung und 
dem Abbau der sprachlichen Fähigkeit zu 
Spannungen und Konflikten kommen, welche 
sehr belastend sind. 
Das Arbeiten mit Tieren kann hier, in der 
tiergestützten Therapie, sehr entlastend sein 
und sich auf das Verhalten und Erleben von 
demenzerkrankten Menschen positiv auswirken. 

Gerade dann, wenn es für Menschen mit Demenz 
immer schwieriger wird zu kommunizieren, 
können Pferde eine Möglichkeit für den 
erkrankten Menschen darstellen, sich dennoch 
mitzuteilen. Pferde „hören“ zu, indem sie auf die 
nonverbalen Signale reagieren. Pferde nehmen 
nonverbale Signale und menschliche Gefühle 
auf und verstehen  diese. Menschen deuten 
die Zuneigung eines Pferdes als Mitgefühl und 
fühlen sich angenommen und verstanden. 
Das Bedürfnis nach Trost und Zuneigung wird 
hierbei befriedigt. 

Durch übernommene Aufgaben bei der Versor-
gung von Pferden können sich Menschen mit 
Demenz, ihren vorhandenen Fähigkeiten ent-
sprechend, als kompetent erleben. Das Bürsten 
oder Streicheln des Fells sind sinnvolle Beschäf-
tigung und Arbeit für sie. Durch die Übernahme 
von Verantwortung erhält der Tag Sinn. Zusätz-
lich wirken solche Aufgaben strukturierend und 
führen durch die tägliche Routine auch zu einer 
kognitiven Stimulanz. Depressive Neigungen 
oder Aggressionen können so vermindert wer-
den. 

„Verschiedene Studien haben bewiesen, 
dass Menschen mit Demenz eine positive 
Wechselwirkung mit Pferden haben. Der Kontakt 
mit Pferden wirkt sich positiv auf die Gesundheit 
und die Lebensqualität aus, sie können die 
bisweilen „verschlossenen Zugangstüren“ zu den 
Betroffenen öffnen.
In den Entlastungs- und Erholungsferien für 
Demenzerkrankte und ihren Angehörigen wollen 
wir gemeinsam mit den Pferden Menschen zum 
Lachen bringen, die Sinne entdecken, Gefühle 
anregen, dem Herz neuen Lebensmut geben und 
längst verloren geglaubte Fähigkeiten anregen.
Gemeinsam mit ausgebildeten Reittherapeuten 
und Reitpädagogen wird ein erster Kontakt 
aufgebaut, um dann mit den Pferden gut 
arbeiten zu können.  Wir sind sicher, dass 
einige TeilnehmerInnen den Wunsch äußern 
werden, auch einmal zu reiten. Mithilfe einer 
Aufstiegsrampe, einem sicheren Haltegurt 
und vom Boden aus gut gesichert, ist auch das 
möglich. Wir freuen uns auf die gemeinsamen 
Ferien mit Ihnen“. 

Frau Dr. Christa Walter MAS, 
Leiterin Therapeutisches Reiten in Kärnten 



Menschen mit Demenz brauchen, wie kognitiv gesunde 
Menschen auch Anregung und Abwechslung. Urlaub 
und Reisen können, sowohl den Betroffenen als auch 
den Angehörigen sehr guttun. 
Diese speziellen Ferien sollen Erholung, Entspannung 
und wieder ein Stück Leichtigkeit und Freude ins Leben
bringen. Das Wir-Gefühl,– ich bin nicht alleine,- wird 
durch den Austausch in der Gruppe und die sozialen 
Kontakte gestärkt. Wissen wird vermittelt, Aktivitäten 
werden gefördert und zu vermehrtem geistigen und 
körperlichen Training wird angeregt. Auch die Fähigkeit 
Natur zu erleben, den Sonnenuntergang zu genießen 
und in der Gemeinschaft Spaß zu haben, verschwindet 
nicht mit der Demenz, im Gegenteil. 

Angehörige werden in ihrer Betreuungskompetenz 
geschult und haben auch die Möglichkeit, sich zu 
erholen. 
Betroffene werden durch ein ressourcenorientiertes 
Training bzw. Aktivitäten  in ihren Fähigkeiten und 
Fertigkeiten gefördert. 

Hier setzen wir auch die Ressource der tierge–
stützten Therapie ein und freuen uns mit dem TRIK-
(Therapeutisches Reiten in Kärnten), Reittherapeuten–
team zusammenzuarbeiten. 

Gemeinsame Freizeitaktivitäten am Nachmittag 
in der Gruppe schaffen stärkende Verbindungen 
und Erinnerungen. Die Erkrankung steht nicht im 
Vordergrund sondern  das gemütliche Beisammensein 
unter Berücksichtigung der Biografie der Teilnehmer–
innen. 

Das Ziel dieser Entlastungs- und Erholungsferien ist, 
den Betreuungsalltag draußen vor der „Türe“ zu lassen, 
um wieder erholt, gestärkt und mit mehr Kompetenzen 
nach Hause zurückkehren zu können.  

Anbieter: Werkstatt des Alterns, Moosburg in 
Kooperation mit Dienstl Gut GmbH 

DIENSTL GUT - WIENDORF 1 - 9314 LAUNSDORF 
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INFORMATION
Werkstatt des Alterns
Mag. Sabine Battistata

Leitung Entlastungs- und Erholungsferien 
Klinische Gesundheitspsychologin, 

Gerontopsychologin
Mobil: 0664 453 8330

E-Mail: werkstatt.des.alterns@gmail.com

ANMELDUNG
Dienstl Gut GmbH
Frau Iris Vorreiter
Tel.: 04213 2140

E-mail: reservierung@dienstlgut.com

Anmeldeschluss: Freitag,  der 6. Juli 2018

Zusatzinformation:  
• 24 Stunden Betreuung, 
 BetreuerInnen bzw. TrainerInnen sind vor Ort anwesend und 
 erreichbar
• Hotelpersonal ist im Umgang mit demenzerkrankten Menschen 
 geschult.
• Unterstützung bei pflegerischen Tätigkeiten durch (geschultes) - 
 qualifiziertes Personal vor Ort möglich. Diese Leistung ist nicht im 
 Pauschalpreis inkludiert.
• Zusammenarbeit mit den ReittherapeutInnen des TRIK-Teams. 

Im Preis inkludiert:
• Nächtigung mit Vollpension
• Kennenlerngespräch für Familien wohnhaft in Kärnten
• Psychologischen Einzel- bzw. Entlastungsgespräche sowie
 Abschlussgespräch 
• Schulungsprogramm Angehörige
• Betreuungsprogramm Betroffene
• Tiergestützte Therapie mit dem  TRIK-Team
• Nachmittagsprogramm
• Abendprogramm
• Impulsvorträge zu Themen rund um die Demenz, um die 
 Betreuung zu Hause zu erleichtern

Gesponsert von:                       RC Sankt Veit / Glan

…gemeinsam mit DEMENZ

auf URLAUB sein ...


